
Br. Jacob M. Ba Costa f.
Am 11. September dieses Jahres starb plötzlich auf seinem Land-

sitze Ashwood, Villa Nova, Dr. Jacob M. Da Costa in seinem
67. Lebensjahre. Dr. Da Costa verbrachte die Sommerferien in York
Harbor, Maine, von wo er vor zehn Tagen zurückkehrte. Seither kam
er jeden Tag von seinem Landsitze in die Stadt, um Sprechstunden in
seinem prachtvollen Stadthause, 1700 Walnut Street, abzuhalten. So
war er auch am 11. September in der Stadt gewesen, machte noch in
scheinbar bester Gesundheit und in bester Laune einen Besuch bei
seinem Schwager, ebenfalls einem Arzt, und kehrte am Nachmittag
nach Ashwood zurück. Kurz nach dem Abendessen bekam Dr. Da Costa
plötzlich einen Schwächeanfall, und bevor noch ein Arzt erscheinen
konnte, war er verschieden. Dr. Da Costa war seit einigen Jahren
etwas herzleidend, doch hatte sein Arzt, der ihh am selben Tage in
Philadelphia sah und untersuchte, ganz und gar keinen Grund, ein
nahes Ende zu erwarten.

Dr. Jacob M. Da Costa war ohne Zweifel einer der bekanntesten
Aerzte Amerikas, nicht nur in der neuen, sondern auch in der alten
Welt. Er war geboren am 7. Februar 1833 auf der Insel St. Thomas,
Westindien. Er wurde herangebildet theilweise in Europa, theilweise
in Amerika; die Vorbereitung für seinen professionellen Lebenslauf
erhielt er in Dresden. Damals soll er sich besonders im Studium der
neueren Sprachen sowohl, als auch der klassischen Litteratur ausge-
zeichnet haben.

Er graduirte im Jahre 1852 an dem Jefferson Medical College in
Philadelphia, ging gleich darauf nach Europa, wo er ein Jahr in Wien
und ebenso lange in Paris weiter studirte, seine Aufmerksamkeit be
sonders der Pathologie und inneren Medicin zuwendend. Er begann
seine Praxis in dieser Stadt im Jahre 1854 und beschäftigte sich be-
sonders mit den Krankheiten des Herzens und der Lungen.
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Auf dem Gebiete der inneren Medicin nahm er einen der ersten
Plätze ein; schon frühe kam er in Berührung mit Hospitälern, medi-
cinischen Anstalten und Collegien. 1859 wurde er Arzt am Philadelphia
Hospital (gegründet 1750, die Zahl seiner Betten ist 1300 in der allge-
meinen Abtheilung und 1400 in der Irrenabtheilung), dem er sechs
Jahre lang angehörte. 1864 wurde er zum Docenten für klinische
Medicin am Jefferson Medical College ernannt, und 1872 folgte er
Prof. Samuel Dickson als Professor der inneren Medicin, von wo
er sich im Jahre 1891 zurückzog. Er betheiligte sich als Arzt im ameri-
kanischen Bürgerkrieg, während welcher Zeit er mit mehreren Spitälern
in Verbindung stand. Längere Zeit war er Arzt am Episkopal Hospital
(gegründet 1851, Betten 400). Mehr als 30 Jahre lang war er Arzt am
Pennsylvania Hospital (gegründet 1751, Betten 310). 1884 bis 1885 war
er Präsident des College of Physicians of Philadelphia und ein zweites
Mal 1895-1898.

Seine litterarischen Beiträge für verschiedene medicinische Zeit-
schriften sind nicht gering an Zahl und stets von höchstem Werthe.
Sein Handbuch über Diagnostik steht jetzt in seiner achten amerika-
nischen Auflage und wurde auch in mehrere fremde Sprachen übersetzt.')

Der Ehrentitel L. L. D. (luris utriusque) wurde ihm im Jahre 1891
von der University of Pennsylvania und in l897 von der Harward
University verliehen.

Als Dr. D a Cost a sich im Jahre 1891 von dem Jefferson Medical
College, dem er mehr als 30 Jahre als Lehrer angehört hatte, zurückzog,
sprach er in seiner Abschiedsadresse an die Promotionsklasse wie folgt:

IJacob M. Da Costa.

»Ein Lehrer wird nicht nur unterrichten; er wird mehr thun, er
wird erziehen. Durch seine Schüler lebt er weiter; der Mann geht
dahin, der Lehrer bleibt in seinen Schülern und wird ein Theil von
ihnen. Wenn die Stunde kommt, in der ich dieses Kleid des Lehrens
niederlegea werde, wenn die Zeit herankommt, wo ich Sie nicht mehr
anrede, dann wird immer noch der Gedanke bleiben - ich sage es in
aller Demuth -, dass ich in Ihnen fortleben werde. Ich werde bei
Ihnen sein in Ihren Kämpfen, werde Theil nehmen an Ihren Erfolgen.
An jedem Krankenbette des Elends, an jedem Krankenbette der Hoff-
nung begegnen wir uns wieder. Der Lehrer ist unzertrennlich ver-
bunden mit Ihnen, verbunden mit allen seinen Schülern."

In den obigen Worten hat Dr. Da Costa sich nicht geirrt. In
Tausenden von Schülern lebt er fort, als der Freund und Lehrer; und
Tausende von Schülern schwören auf sein Wort.

Ich will diesen Bericht schliessen mit den Worten, die Dr.
A. Jacobi von New-York in seinem amerikanischen Briefe III (Deutsche
medicinische Wocheuschrift. 1. März 1900, No. 9, S. 153) Dr. Da Costa
widmet: »Trotz der Zersplitterung der Disciplinen giebt es eine Anzahl
moderner Namen, welche mit der internen Medicin als solcher identi-
ficirt sind: Vor allen nenne ich gern in Philadelphia
Jacob Da Costa, dessen im besten Sinne aristokratischer
Kopf seinem humanen Sinne, seiner feinen Auffassung und
seiner denkenden Gelehrsamkeit entspricht."

Das Dichterwort gilt für Dr. Jacob M. Da Costa -
Wer den Besten seiner Zeit genug gethan,
Hat gelebt für alle Zeiten!

Albert Bernheim (Philadelphia).
I) Auch eine deutsche Uebersetzung, von Posner, ist in zwei

Auflagen, zuerst 1885, erschienen. (Anm. d. Red.)
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